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Der «heisse Draht» ins Jenseits
Elvira Truttmann ist die, die mit den Toten spricht... Ein Bericht über eine Welt, die wir nicht kennen
Gibt es ein Leben nach dem
Tod? Herrscht nach dem Sterben die absolute Grabensstille? Oder geht es irgendwie
weiter? Ist etwas dran an den
Geschichten mit dem berühmten «Licht»? Sind die Toten
vielleicht in einer anderen
Form noch um uns herum?
Elvira Truttmann sagt Ja.
bsi- Seit jeher fragen sich die Menschen, wie es nach dem Tod weitergehen wird. Man ist neugierig,
hat vielleicht Angst oder versucht
es gar herauszufinden. Es gibt
Menschen, die in der Lage sind,
mehr zu spüren als andere. So ein
Mensch ist auch Elvira Truttmann.
Sie sagt, dass sie mit Verstorbenen
kommunizieren kann. Ihr Feingefühl für das Übersinnliche begann schon in ihrer Kindheit. «Ich
kann mich noch gut an mein erstes Erlebnis mit Toten erinnern»,
sagt die sympathische Strahlefrau.
«Ich war noch ein kleines Kind
und spielte in meinem Zimmer. Da
sah ich auf einmal meinen Onkel
neben mir. Er schaute mich direkt
an und verabschiedete sich von
mir. Ich rannte daraufhin zu meiner Mutter und erzählte ihr, was
passiert war. Sie glaubte mir aber
nicht», berichtet sie weiter. Unglaublich daran sei gewesen, dass
ihre Mutter zwei Stunden nach diesem Vorfall einen Anruf erhalten
habe, dass dieser erwähnte Onkel gestorben sei. Zufall? Eine Fähigkeit? Die Menschen haben den
Hang, alles, was sie nicht beweisen können, als Humbug abzutun.
Aber dieser Vorfall in Elvira Truttmans Leben blieb bei Weitem nicht
der Einzige.
«Ich fühlte mich oft
unverstanden»
Solche Fähigkeiten zu besitzen ist
sicher ein Geschenk. Und doch
auch eine Last, denn man hat immer damit zu kämpfen, dass man
nicht ernst genommen wird. Auch
Elvira Truttmann bekam dies immer wieder zu spüren. «Ich war
schon als Kind sehr feinfühlig und
war daher auch sehr übersensibel
und ein «Brüelilätsch», berichtet
sie. Daher fühlte sie sich immer
unverstanden. Als sie dann älter
wurde, manifestierte sich dies immer mehr - bis es zum Suizidversuch kam. «Ich hatte einfach genug
vom Leben. Ich verstand gewisse
Dinge nicht, gerade, weil ich ja auch
eine andere Seite wahrnahm.» Elvira Truttmann versuchte sich also,

was überrascht sein», schmunzelte
sie. Zuerst erklärte sie den Besuchern, dass die Seelen der verstorbenen Menschen nicht weit weg
im Himmel sind, sondern um uns
herum - einfach auf einer anderen
Ebene. Dann stellte sie ihre Kollegin Bettina vor, die eine ähnliche Fähigkeit besitzt: Sie kommuniziert nicht mit den Toten, aber
nimmt sie wahr und zeichnet Portraits. Bettina setzte sich während
den folgenden 1.5 Stunden also in
eine Ecke und malte Verstorbene,
die sie wahrnahm.
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Elvira Truttmann - eine feinfühlige, hellwissende und unglaublich sympathische Frau, die schon vielen Menschen helfen konnte

das Leben zu nehmen. Und sie
tauchte so in diese Zwischenwelt
ein, die sie auch zuvor schon gespürt hatte. «Ich sah meinen leblosen Körper in meinem Zimmer liegen und entfernte mich davon. Ich
tauchte in ein unglaublich schönes
Licht ein und spürte keinerlei negative Gefühle mehr. Ein starkes
Gefühl der Liebe umschloss mich
geradezu», berichtet sie. Kurz darauf wurde sie allerdings in ihren
Körper zurückgeschleudert. «Dieses Erlebnis führte dazu, dass ich
mein Leben wieder in die Hand
nehmen wollte. Ich krempelte alles total um und fing von Vorne an.
Nun interessierte mich auch dieses Thema mit der Zwischenwelt
viel mehr. Also fing ich an, Seminare zu besuchen.» Bei diesen Seminaren stellte Elvira Truttmann
schon sehr bald fest, dass sie mit
dieser unglaublichen Fähigkeit gesegnet war. «Es bereitete mir nicht
viel Mühe, die Verstorbenen um
mich herum wahrzunehmen», erklärt sie. Es wurde nicht nur zu
ihrem Beruf, es sei auch ihre Berufung. Sie bildete sich stetig weiter,
ging mehrere Male nach England

um sich fortzubilden und lernte
immer mehr, wie sie die Eindrücke und Bilder, die sie wahrnehmen kann, deuten und «übersetzen» muss.
«Ich weiss es einfach»
Auf die Frage, auf welche Art sie die
Verstorbenen, die sie besuchen, erkennen kann, antwortet sie: «Es ist
schwer zu erklären. Ich sehe keine
Bilder vor mir und höre auch keine
Stimmen. Ich konzentriere mich
und weiss es dann einfach». Es
klingt unglaublich. Aber auch unglaublich spannend. Das Schwierige daran sei, dass man sich auf
mehreren Ebenen sehr konzentrieren müsse. «Ich muss zuhören, was
mir die geistige Welt mitteilt und
gleichzeitig muss ich mich auch
auf die Klientin oder den Klienten
konzentrieren», erklärt sie.
Elvira Truttmann führt ihre Praxis in Einsiedeln und empfängt
dort Menschen, die gerne zu ihren
Verstorbenen Kontakt aufnehmen
möchten. Die Menschen haben
oftmals viele Fragen. Elvira Truttmann kann auf diese Weise aber
auch viel Trost spenden, denn es

gibt ja nichts Schöneres, als wenn
man erfährt, dass es der geliebten
Person auf der anderen Seite gut
geht.
Beeindruckte Besucher am
Montag Abend in Einsiedeln
Am Montag Abend, 24. September
2012, hat Elvira Truttmann einen
Gratis-Abend veranstaltet. Dort
konnten interessierte Menschen
Zeuge dieses sehr speziellen Vorgangs werden, wenn Elvira Truttmann Kontakt ins Jenseits aufnimmt. Der Raum war rappelvoll,
jeder Stuhl war besetzt. Etwa 60
Menschen warteten um halb acht
Uhr also gespannt auf dieses Medium. Es wurde viel diskutiert, bevor die Veranstaltung losging. Sicher gab es auch skeptische Menschen im Raum, die aus reiner
Neugier dasassen. Andere hingegen hofften von Herzen, Kontakt
zu einer ganz bestimmten Person
aufnehmen zu können. Als Elvira
Truttmann schliesslich den Raum
betrat, herrschte sofort eine angenehme Atmosphäre. «Wer zum
ersten Mal an einer solchen Veranstaltung ist, wird sicherlich et-
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Die Praxis von Elvira Truttmann in Einsiedeln - Hier wird mit Verstorbenen und deren Angehörigen kommuniziert

Ein Toten-Portrait von Bettina

Grosses Erstaunen und helle
Begeisterung
Es meldeten sich nacheinander verschiedene Seelen bei Elvira Truttmann und immer wieder schaffte
sie es, die Leute in Erstaunen zu
versetzen. Beispielsweise nahm sie
einmal eine Frau wahr und sagte:
«Diese Verstorbene ist bereits sehr
früh ins Jenseits gegangen. Es war
Selbstmord. Sie hatte dunkles
Haar und einen Kurzhaarschnitt.
Und sie hiess Ursula.» Sofort meldete sich eine junge Frau. Sie sei
eine Schulkollegin der betreffenden Verstorbenen gewesen. Elvira
Truttmann gab dann gewisse Botschaften an diese junge Frau weiter und es gab immer wieder Gänsehautmomente, wenn das Medium Details äusserte, die bestätigt wurden, und die man weder
erahnen noch sonst irgendwie wissen kann. Auch die Mutter einer
Besucherin tauchte auf und Elvira
Truttmann nahm Blumen wahr. Sie
konnte auch die Art und Weise beschreiben, wie die Frau gestorben
war und wie der letzte Lebensabschnitt abgelaufen war. Eine Dame
im Publikum, die sich schon sehr
früh als die Tochter der Verstorbenen herausgestellt hatte, war sehr
berührt von den Worten, die ihre
Mutter durch Elvira sprach. Es gab
auch viele witzige Momente und
trotz der Gänsehaut-Stimmung
waren die Leute sehr kommunikativ und interessiert. Auch Elvira
Truttmann war sehr natürlich und
man spürte, wie ihr gewisse Dinge
auch selbst sehr nahe gingen. Man
muss es wahrscheinlich selbst erlebt haben, denn es klingt unglaublich. Doch wer sagt denn, dass nur
dieses Leben existiert? Wieso soll
eine Seele ihre Persönlichkeit verlieren, nur weil der Körper nicht
mehr mitspielt?
Erfahren Sie es selbst
Elvira Truttmann gibt Seminare,
führt Einzelgespräche in ihrer Praxis durch und hat nun neu auch
eine Schule gegründet, wo man
die Wahrnehmung von Toten und
die Kommunikation mit ihnen sowie Geistheilung erlernen kann.
Ein Einführungs-Seminar für Interessierte findet beispielsweise
am Samstag, 10. November von
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr in Einsiedeln statt. Elvira Truttmann empfiehlt Interessierten zudem das
Buch «Heilung im Licht» von Anita
Moorjani, das bei Energyworld an
der Hauptstrasse in Einsiedeln erworben werden kann. Mehr Infos
und den Kontakt zu Elvira Truttmann finden Sie auf:
www.lichtinderhand.ch
www.medialswissacademy.ch

